
Der Sonntag · 5. Juni 2016 DIE DRITTE SEITE 3

Schon vor der Ankunft der Flüchtlinge waren die TAFELN an der Belastungsgrenze, jetzt müssen sie neueWege suchen

REBEKKA SOMMER

T
reffen sich zwei Menschen
in der Freiburger Stadt-
bahnlinie 1, kurz vor der

Haltestelle „Alter Messplatz“. Er
sieht sie: rosa Filzhut, lange
braune Haare, weiches Gesicht.
Sie sieht ihn: großgewachsen,
Adlernase, den Kopf fast kahl ra-
siert. Beim Aussteigen verfallen
beide in den Laufschritt, er über-
holt sie. Erst kurz vor dem Tafel-
laden etwas abseits an der
Schwarzwaldstraße lässt er ihr
lachend den Vortritt. Er war nur
einScherz –derWettlaufumden
besseren Platz in der Schlange,
die sich an diesem Montag kurz
vor zehn Uhr hier gebildet hat.
Ein Scherz auf ihre beider Kos-
ten: Er ist mit seiner Frau und
zweiKindernaus Syriengeflüch-
tet, sie auf Hartz IV angewiesen,
weil sie nach mehreren Krank-
heiten mit Mitte 50 nicht mehr
als Krankenschwester arbeiten
kann. Beide reihen sich in eine
Menschenschlange ein, die im-
mer längerwird: 900 Tafelnver-
kaufen in Deutschland Lebens-
mittel, die sonst für dieMüllton-
ne bestimmt wären. Meist sind
es Waren aus Supermärkten, die
kurz vor dem Verfallsdatum ste-
hen, falsch etikettiert oder über-
produziert wurden. Wer seine
Bedürftigkeit nachweist – zum
Beispiel mit einem Hartz-IV-,
Wohngeldbescheid oder Konto-
auszügen über ein Einkommen
am Rand des Existenzmini-
mums – kann hier einkaufen, zu
oft symbolischen Preisen. Doch
mit der Ankunft von Flüchtlin-
gen ist die Zahl der Einkäufer in
Baden-Württemberg laut Tafel-
Landesverband seit vergange-
nem Jahr um 38 Prozent gestie-
gen. Wie viele Bedürftige haben
Platz imTafelsystem?

VorzehnTagenhatdieSchopf-
heimer Tafel mitgeteilt, dass sie
keine neuen Kunden mehr auf-
nehmenkönne –Kapazitäten er-
schöpft. Die Staufener Tafel hat

schon im Januar erklärt: Man
werde alleinlebenden Flüchtlin-
gen ohne Kinder keine Berechti-
gungsausweise mehr ausstellen.
Zwischen September und No-
vember 2015 sei die Zahl der Ta-
fel-Einkäufer im Gebiet Staufen,
Breisachund Bad Krozingenvon
900 auf 1300 Einkäufer ange-
stiegen – bei einer Ladenfläche
von gerade mal 50 Quadratme-
tern, 25 Beiträge zahlenden Ver-
einsmitgliedern und einem Be-
trieb, der von Ehrenamtlichen,
Mini-undZwei-Euro-Jobbernge-
stemmt wird. „Wenn wir nicht
reagiert hätten, wären uns die
ehrenamtlichen Helfer wegge-
laufen“, sagt der
Vorsitzende Dirk
Monath. Weil die
Nachfrage seit ei-
nigen Wochen
nicht weiter ge-
stiegen ist, will der
Vorstand die Rege-
lung bald wieder
diskutieren. „Na-
türlich sindwir für
alle Menschen da“,
so Monath, „aber
wir haben Anfang des Jahres
auch viel Unsicherheit bei Ein-
käufern bemerkt, die seit Jahren
kommen und wenig Chancen
haben, dass sich ihre finanzielle
Situationändert. EshätteUnfrie-
den stiften können, wenn Men-
schen,die sichbenachteiligt füh-
len, denken: Jetzt nehmen uns
die Flüchtlinge dieWareweg.“

Auch bei der Freiburger Tafel
ist die Schlange der Wartenden
in den vergangenen Monaten
länger geworden. Es sind Flücht-
linge hinzugekommen, vor al-
lem aus Syrien und dem Irak.
„Wir sind aber genauso wie 2014
in der Lage, alle Kunden mit Wa-
re zu versorgen“, sagt die Vorsit-
zende Annette Theobald, wäh-
rend Helfer an der Eingangstür
die Kunden nach und nach her-
einlassen – der Laden soll nicht
zu voll werden, damit jeder zü-
gig, aber in Ruhe einkaufen

kann. Neben Theobalds Schreib-
tisch hängt ein eindrucksvoller
Dienstplan: Fünf Festangestellte
und 220 Ehrenamtliche teilen
sich Büro-und Lagerarbeit, Fahr-
dienste, den Verkauf und die
Kartenausgabe an neue Kunden.
Im Vergleich zu Müllheim oder
Staufen ist die Freiburger Tafel
eine professionell geführte Or-
ganisation. Wegen der vielen
Neukunden gibt es hier keine
Mittagspausemehr, die Tafel hat
werktagsvon 10bis 16Uhr geöff-
net. „Morgens ist die Schlange
immer etwas länger, aber das
entzerrt sich über den Tag“, sagt
Theobald. Gerüchte, dass lang-

jährige Kunden
wegen der Flücht-
linge zurückste-
cken müssten, är-
gern sie. Die täg-
lich frischen Liefe-
rungen an Brot,
Obst und Gemüse
werden mit länger
haltbaren Lebens-
mitteln aus dem
Lagerraum im Kel-
ler so gestreckt,

dass Einkäufer zu jeder Tages-
und Jahreszeit die Chance auf
ein breites Sortiment hätten.
Das Ziel, so Theobald, sei größt-
mögliche Gerechtigkeit. Damit
es am Eingang kein Gedränge
gibt, ziehen die morgendlichen
Kunden Nummern. Wer eine
niedrige Zahl hat, kann gleich
einkaufen – die anderenmüssen
warten. Nur Kranke mit Attest
und Schwangere habenVorrang.

Heute gibt es Diskussionen in
der Warteschlange. Zwei Frauen
mit Kinderwagenwollen den eh-
renamtlichen Helfer, der die
Nummern verteilt, mit Augen-
aufschlag davon überzeugen, sie
vorzulassen. Andere versuchen,
zweiNummernzuziehen, damit
sich die Chance auf eine kurze
Wartezeit erhöht. Der Tafel-Hel-
fer diskutiert nur kurz, verhängt
dann Einkaufssperren.

Nahdi Hamadu kennt solche
Diskussionen. Er hat sie selbst
ausgefochten, als er vor vielen
Jahren aus Tunesien nach Frei-
burg kam. „Für arabische Män-
ner ist es oft schwer, ein schlich-
tes deutsches Nein als Nein zu
akzeptieren“, sagt er, „besonders,
wennmanineinerDiktaturgroß
geworden ist, wo das Recht des
Stärkeren zählt.“ Hamadu arbei-
tet als Ein-Euro-Jobber bei der
Freiburger Tafel. Er hat beim Job-
center selbst darum gebeten,
nachdem er seine Stelle in der
Gastronomie verloren hatte. Als
Helfer im Warenlager sortiert er
geradeÄpfel inKisten.Oftbringt
er sich auch als Vermittler ein,
der Neuankömmlingen die Re-

geln erklärt: dass es keinen An-
spruch auf bestimmte Waren
gibt und ein ausgeklügeltes Sys-
temgenau festlegt,wievielWare
pro Person gekauft werden darf.
Auch der aus Syrien geflüchtete
Mohammed Jabun ist einer der
vielen ehrenamtlichen Dolmet-
scher bei der Freiburger Tafel.
Gerade erklärt er einem jungen
Mann, dass er hier nicht mehr
einkaufen kann, weil sein Wohn-
sitz von Freiburg in ein Flücht-
lingswohnheim im Umland ver-
legt wurde. Für ihn sei jetzt die
Tafel in Staufen zuständig – also
die, die alleinstehenden Ge-
flüchteten derzeit keine Auswei-
se ausstellt. Oder die in Müll-
heim, die Einkäufer in zwei
Gruppen teilt: Flüchtlinge kau-
fen zu separaten Zeiten ein, weil
es Gedränge am Eingang gab
und langjährige Kunden sich be-
schwerten, dass „die Neuen“ Ver-
packungen aufrissen, Obst be-
tasteten, kurz, „besondere Be-
treuung brauchen, bis sie die Re-
geln kennen“, wie Ladenleiterin
Heike Knigge sagt. Damit hat
sich die Müllheimer Tafel einen
Rassismus-Vorwurf vom Frie-
densrat Markgräflerland einge-
fangen – zumal die separaten
Einkaufszeiten seit über einem
Jahr bestehen undviele der neu-

en Kunden von damals die Re-
geln jetzt kennen dürften. Wolf-
hart Zabiensky, der Vorsitzende
des baden-württembergischen
Tafelverbands, nennt das Vorge-
hen „ungeschickt“. Aber jeder Ta-
felladen habe ein eigenes Sys-
tem. Für Startschwierigkeiten
gebe es Lösungen: Der Landes-
verband hat Informationen zur
Tafel in verschiedenen Sprachen
erstellt, viele Tafeln integrieren
Asylsuchende als ehrenamtliche
Dolmetscher oder Ein-Euro-Job-

ber. „Unsere Mitglieder sagen
fast unisono: Es gibt aktuell eine
Belastung, aber wir bewältigen
sie“, so Zabiensky. Das eigentli-
cheProblemsei, dassdie Lebens-
mittelspenden der Supermärkte
seit Jahren sinken und immer
mehr ältere Menschen auf die
Tafeln angewiesen sind. Beim
Ableger der Staufener Tafel in
Bad Krozingen merkt man das
besonders: „Hier im Kurort ha-
benwirvieleMenschen aus Pfle-
ge- und Gastronomieberufen
mit niedrigen Renten“, sagt der
Vorsitzende Dirk Monath. „Zu
uns kommen schon die ersten
Frührentner aus der Babyboo-
mer-Generation. Wir rechnen
aber inder ganzenRegionmit ei-
ner hohen Altersarmut.“ Der Ur-
sprungsgedanke der Tafeln sei,
die Lebensmittelverschwen-
dung zu vermeiden und dabei
Menschen zu unterstützen –
nicht zu versorgen. Deshalb sei
es ein zweischneidiges Schwert,
wenn Tafeln sich professionali-
sieren, zumal es dann schwieri-
ger werde, Freiwillige zu inte-
grieren. Rein ehrenamtlich sei
der Betrieb aber bald nichtmehr
zu stemmen. „Die Gemeinden
müssen sich überlegen, wie sie
sicheinbringen–wennsiedieses
System für ihre Bürgerwollen.“

„Wennwir nicht
reagiert hätten,
wärenunsdie eh-

renamtlichenHelfer
weggelaufen.“

DirkMonath,
Vorsitzender der
Tafel Staufen

Zu viele Bedürftige

Der Syrer Mohammed Jabun (li.)
dolmetscht für die Tafel Freiburg.

Rentnerin Nadia Ukur ist dankbar für jeden Tafel-Einkauf.

Großer Andrang: In drei
Monaten stieg die Zahl
der Tafelkunden in Stau-
fen, Breisach und Bad
Krozingen von 900 auf
1300. Die Betreiber sa-
hen nur einen Ausweg:
neue Regeln, wer einkau-
fen darf. FOTOS: SOMMER
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